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Die im Frühjahr '18i"1 Dok:tordissertation von Karl 
Marx "DHferenz der und epikureischen Naturphilo
sophie nebst einem Anhange" ist bekanntlich das erste umfassende 
Zeug~is ihres Verfassers. Damit beginnt 

jener Prozeß, in dem Marx die Philosophie Ul),U das e;esellschafts
theoretische Denken seiner kritisch überwindet und in 
einer revolutionären Umwälzw.ß die wissenschaftliche Weltan
schauung des Proletariats schafft, 1) Die Dissertation enthält 
die ersten lIlOmente oiner kritischen Haltung selbst zu den Lehren; 
deren grundlegende imffassllng er momentan selbst vertritt. Er 
entwickelt bereits hier in Grenzen eigene Positionen. 
In der einschlägigen Li'teratur wird deutlich gemacht: Ohne die 
Grundlagen des HegelsclHlJl .I:'hilosopbiererls in lfrage zu ste:j.len, 
verhält er sich einerseits mit den anderen Junghegeli 
anern Hegel gegenüber kritisch, folgt jedoch andererseits deren 
Hang zum Suojektivismus nicht vorbehaltloS. So beginnt Marx hier 
auch, auf der Basis der Philosophie wie auch ihrer 
kritischen Reflexion im Junghegelianismus eine eigene Auffas
sung der Geschichte und des Menschen zu entwickeln. Diese Her
ausbildung eigener Ansichten von der Geschichte und vom Menschen 
stellt sich gleichzeitig als der Beginn des 2rozesses der Lösung 
vom Junghegelianisillus dar, Deshalb besteht der \Vert von Marx' 
Dissertation für uns heute nicht nur in dem Beitrag; den sie zur 
PhilosophiegesehichtsschrelbUng darstellt, obwohl auch dieser 
von großer Bedeutung ist. 2) Nicht nur die Ansichten von Marx 
hinsichtlich der Unterschiede von Demokrits und EpikUrs Natur
philosophie an sich sind fiil' uns interess~nt. sondern vor allem 
auch die in diesen Ansichten zum Ausdruck kommende Auffassung 

-------------_..... 

+) 	Vorliegender Beitrag schlier~t an Uberlegungen des Verfassers 
an, die in "Arbeitsblätter zur Marx_Engels-Forschung" 14, 
l'ilLU Halle 1982, S. 76·-95. dargelegt worden sind. 
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von Mar:x über die Welt, den Menschen und den Inhalt und Mechan
ismus der geschichtlichen lfutwicklilng. i.:>ie zi;:1ugen von .lliarx' Be
streben. eine Weltanschauung zu finden, die als feste Basis sei 
ner auf eine demokratische, allgemeinen humanistischen Grundsät
zen entsprechende Veränderung der gesellschaftlicben Verhältnis
se 	in Deutschland zielenden politischen Uberzeugungen und Hal
tung dienen konnte. 3) Dazu war es 	 sich über die 
Stellung des Menschen in der Welt, über das Verhältnis !.lensch 
und Umwelt klar zu werden. Den Kern einer diener Anforderung 
gerecht werdenden Weltanschauung blaubte er mit aen J 

anern in der Philosophie des "Selbstbewußtseins" gefunden zu ha
ben. Die dabei mit dem Festbalten an (trundpositionen der HegeI
schen P.hilosophie verbundene kritische Distanz gegenüber dem 
junghegelianischen Streben zum fichteanisch begründeten Bubjek:t 
ivismus sollte sieb in der Folge als fruchtbar erweisen auf sei
nem eigenen Weg zur letztendlich wissenschaftlichen .Lösung des 
Problems des Verhältnisses von mensch und Umwelt im dialekti 
schen Determinismus der materialistischen 

vorerst war es um die Wende von den dreißiger zu den vierziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts für Marx nur möglich und gleichzei
tig notwendig, im Rahmen seiner objektiv-idealistischen 'ilelt 
au.ffassung menschliche Ak:tivität und gesellschaftlichen l!'ort 
schritt sowie ihr Verhältnis zueinander philosophisch zu erfas
sen und zu begI'Ü;:].den. Inwl.eweit entwickelt Marx dabei eigenstän
dige philosophische Auffassungen vom I',Jen.'3chen? Zu welchen Ergeb
nissen ist Marx im Rahmen seiner noch eindeutig in ihren Grund
zügen auf he~elianiSChen Ideen basierenden idecüis'tischen Welt 
anschauung 4 gekommen': Welche Ars atzpunkte und Elemente, die 
:für die Weiterentwicklung zu einer wissenschaftlichen philoso
phischen auffassung ...rom lv;enschen fruchtbar werden. konnten, sind 
im Frühjahr 1841 zu verzeichnen? 

Als Ausgangsproblem seiner philosophischen Vorstellungen oIweist 
sich der Mensch. Auseangskategorie des weitanschalllicuen ~,ystems, 
von dem aus die Geschichtserklärung abzuleiten ist;, ist nicht 
ein unpersönliches substantielles Etwas (etwa deI' HegeIsche ,ielt 
geist). Diese Funktion hat die Aategorie d\3G "8clbstbevJUßtseins", 
als welche der MenscL als tätiges, aktives j;'rtnzip gefaßt vlird. 

Der Mensch - in IJestalt des :"'clbstbewußtseins ist in seinem 
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Wechselverhältnis mit der Welt Triebkraft der tieschicbte. Indem 

der Mensch nicht von der Welt und seine Freiheit nicht 
als die absolute Freiheit des isolierten ~inzelnen verstanden 
wird, sondern der Mensch und seine Freiheit nach Marx' Auffas
sung nur in der Einwirkung des Menschen Selbst
bewußtseins, der Philosophie) auf seine Umwelt, in der Umgestal
tung der gesellschaftlichen wirklichkeit sich realisiert, schafft 
sich Marx Positionen, die ihn nicht der Gefahr aussetzen, der in 
der junghegelianiscben Philosophie des Selbstbewußtseins liegen
denTendenz zum Subjektivismus anbeimzufallen. 5) Wenn damit 
auch der Begriff des kenscben und das Verständnis seiner aktivi
tät und Freiheit noch abstrakt bleibt, es bier noch keine Ansät
ze zu einer sozialen Differenzierung und Konkretisierung 
sind doch durch die bereits sichtbar werdende Tendenz, den Men
schen immer in der Einheit und Wechselwirkung mit seiner Umwelt 
zu sehen, die ersten Schritte zur Erfassung des tätigen, gesell 
schaftlichen Wesens des Menschen getan. 6) Diese, Orientierung 
auf das Verhältnis von Mensch und Umwelt ist theoretische Vor
aussetzung dafür, daß Marx im Laufe seiner immer unmittelbareren 
Teilnahme am politischen Leben in Deutschland sich stärker der 
konkreten Analyse jenes Verhältnisses von Mensch und , der 
Untersuchung der gesellschaftlichen Verhältnisse selbst zuwen
den wird. Damit werden ihm auch viidersprüche in seinen Auffas

sungen (die selbst als Triebkraft der theoretischen Vorwärtsbe

wegung wirken) bewußt - z.B. der VOn Atheismus und Idealismus, 

von im Selbstbewußtsein menschlicher Aktivität und 

Gesetzmäßigkeit des üescnichtsverlaufes - und er wird in der 


Lage sein, sie zu lösen. 


Diese Konkretisierung der Menschenauffassung vollzieht sich in 
Marx' weiterer geistiger Entwicklung vor allem im Zeichen der 
zunäcbst vornehmlich und dann zunehmend auch sozial
ökono~schen Analyse der Wirklichkeit in Deutschland, der sieb 
Marx mit seiner unmittelbaren Teilnabme am politischen 
ab 1842 in wacbsendem Maße widmet. Bie ist wesentlieber Bestand
teil des beginnenden Übergangs von Marx zum Materialismus und 
Kommunismus. 7) In Marx' Artikeln aus den Jahren 1842 und 1843 
bis zum Ausscbeiden aus der Redaktion der "Rheinischen ZeitunfZ 
werden neue Erkenntnisse entwickelt, die als erste Elemente 
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materialistischer Auffassungen in der späteren Entwicklung 
fruchtbar werden. 8) Sie sind geprägt vom Einfluß zweier äußer
lich sehr unterschiedlicher Faktoren: Erstens zeichnet sich die 
zunächst allerdings noch relativ geringe - liUfnahme J!'~uerbach

scber Anschauungen ab. 9) Zweitens bestimmt die gesellschaftli 
che Wirklichkeit Deutschlands in tiestalt ihrer konkreten .Proble
me den Gegenstand der Marxse.hen Arbeiten und formt zunehmend 
seine von revolutionärem btreben durchdrungenen llnschauungen. 
.!:leides ist beredter Ausdruck des konseq)~enten Charakters der -/ 
Marxschen geistigen Entwicklung. Sind doch die neuen Erkenntnisse, 
zu denen er kommt, in vielem Hesultate der Weiterentwicklung von 
vorher gewonnenen Positionen. 

Die nach dem Scheitern der Pläne für eine UniverSitätslaufbahn, 
verursacht durch die reaktionären Zustände in Preußen, erfolgen
de Hinwendung zu unmittelbar p~litischer Tätigkeit gibt offen
sichtlich den Ausschlag für die schnelle Entwicklung seiner Vor
stellungen vom "weltlich-Werden" der Philosophie. Diese in der 
Dissertation entwickelte grundlegende Idee der Wechselbeziehung 
von Philosopbie und Wirklichkeit wird jetzt konkretisiert. Die 
Wechselwirkung von Philosophie und '.irklicnkeit, die Verwirk
lichung der Philosophie vollzieht sich im aktuellen politiscben 
Kampf. Die Philosophie steht mitten in der politischen Ausein
andersetzung: .Es ist die Zeit gekommen, "wo die Philosophie nicht 
nur innerlich durch ihren Uehalt, sondern auch äußerlich durch 
ihre Erscheinung mit der wirklichen .Ielt ihrer Zeit in Berührung 
und Wechselwirkung tritt". Denn die wahre .Pbilosophie ist "die 
geistige Quintessenz ibrer Zeit", 10) Deshalb muß die .Philosophie 
- d.h. die kritische, der veränder1ll:lg der Verhältnisse dienende 
Tätigkeit der progressiven Kräfte - sich unmittelbar den ItJi'ragen 
der Zeit" 11) widmen. 12) Marx geht es darum, Philosophie und 

Volk einander näher zu bringen und die Philosophie vom 
Stigma des Esoterischen zu befreien. Den Deutschen müsse 
"die große Fraße der Idee von einem derben, reellen, aus der 
nächsten Umgebung entlehnten Standpun.'et demonstrirt" werden. 14) 
Diesem von l,:arxin sei.nem ersten Beitrag in der "Rheiniscben 
Zeitung" formulierten b~tz kann man prograJlliJlatischen Charakter 
zusprechen. 

In Verfolgung dieses l\nliegens greift lvIarx die 
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konlcreten politischen i'robleme staatlicher, rec.at;lJ.cher LU:l.d. so
zialer Verhältnisse auf. Das fuhrt ihn folgerichtig zu einer 
Veränderung seiner Auffassung vom Menschen. Da er den Menschen 
nicht mehr von der abstrakten Warte des die Geschichte vorau
bringenden Selbstbewußtseins aus betrachtet, sondern zunehmend 
aus der Hicht der realen gesellschaftlichen Verhältnisse, for
men sicb iho neue Bestandteile eines ganzheitlichen, konkreten 
Bildes vom l\!enochen. Dabei vor allem beginnt auch der Einfluß 
FeuerlJachs wirksalli zu werden. 15) Das Sich iü den il.rtikeln in 
der "Hheinischen Zeitung" abzeichnende Bild vom flienschen - das 
Problem der E'.reiheit des Menschen ist in Verbindung mit den Pro~ 
blemen des staates, des Rechts, der Gesetzmäßigkeitender ge
sellschaftlichen Jtntwicklung eines der zentralen Probleme der in 
dieser Zoit ve!'faßten Arbeiten 16) - ist bereits reich an sozi
alen Bestimmungen. Die Hlnwendung zum konk!'eten Individuum voll
zieht sich bei Marx mehr und mehr unter dem Gesichtspunkt der 
Berü.cksichtigung und Vertretung der Interel:is8n aer"armen poli
tisch und sozial besitzlosen ['lenge" 17), d.h. der Ausgebeuteten 
und Unterdrückten. Bei seiner Beschäftigung mit den politischen 
und sozialen Fragen der Gesetzgebl.lIle; stößt Marx erstmals auf die 
Rolle der gesellschaftlichen Verhältnisse und der materiellen 
Inte!'essen als für das konkrete Leben der fLenschen als Individu
en - jedenfalle, in der Gesellschaft seiner Zeit, die es zu ver
ändern gilt - nicbt zu vernachlässigende Faktoren. Er muß "lli 
sachliche llatur der Verhältnisse" festst",llell, d.h. "verhält

welche sowohl die Handlungen der rrivatleute als der ein
zelnen Behörden bestimmen und so unabhängig von ihnen sind als 
die Methode des Atemholens") Verhältnisse, die dem Handeln der 
.Personen zugrundeliegen. 18 Das Verhältnis von Liensch und Um
welt erfaßt also hlarx nicht mehr primär in der abstrakten Wech
selwirku.:o.[; von Gelbstbewußtsein und Wirklichkeit. J!;r erhebt bei 
der Analyoe der gesellschaftlichen .Probleme folgende Forderung: 
\\ir miissen "die I.lacht der alli6emeimm Vernioili;niss<: in dem ~ 
der hMdelnden .Persönlichkeiten wiedererkennen". Er kommt zu dem 
bChlull, da.ß diese Verhältnisse in der ]'0= von "unsichtbaren 
und rlächten" wirken können. 19) Mit diesen Erkennt
nissen entwickeln sich Keime 20), die später in ausgereifter 
])'0= zu.ilementen materialistischer Anschauungen werden - sowohl 
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der materialistischen Geschichtsauffassung insgesamt als auch des 
wissenschaftlich-materialistischen Menschenbegriffs. 

Indem l\1arx die preußische Gesetzgebung kritisiert, die das "All
gemeinirrtoeresse" dem egoistischen Privateigentümerinteresse 
opfert, konstatiert er für die gegebene politische Nirklichkeit 
die bestimmende Rolle der Interessen und der lnteressengegen
sätze sowie die soziale Ungleichheit der Menschen. Der mensch
lichen l~atur aber widerspreche dle soziale Zerrissenheit der Ge
sellschaft 21), die, indem sie den staat zum Instrument des ~r1-
vatinteresses herabwürdigt, verhindert, daß er Verkörperung des 
allgemeinen Interesses und somit Realisierung der Naturgesetze 
der menschll,chen Vernunft, d.h. der Freiheit is"t. Dort, wo das 
Eigentum dominiere, gebe es keinen wahren ötaat: und somit keinen 
freien l,lenschen. 22) Der hier aufscheinende, aber noch nicht 
terminologisch auf den ~egriff gebrachte Gedanke der ökonomisch 
bedingten Entfremdung des menschlichen Wesens ist eines der Zeug
nisse dafür, daß zum Komplex der das Reifen der Marxschen An
schauungen fördernden .tfaktoren nunmehr auch die ll'euerbacLschen 
Ansichten, insbesondere seine Auffassung vom Menschen, gehören. 2,3) 

Wenn Marx von der Priorität der Allgemeininteressen gegenüber 
den Privatinteressen spricht, das tatsächliche Vorherrschen der 
egoistischen l"rivateigentümerinteressen im gegebenen staat aber 
und die soziale Ungleichheit als Merkmale des "geistigen Tier
reiches" charakterisiert, da hier nj_cht die "Gleichheit der 
Gattung" 24) gewährleistet sei, so deute'; sich damit die Heraus
bildung der AuffassUI~ vom Menschen als Gattungswesen an. D.h. 
Marx wendet sich zwar dem korJcreten Menschen zu, untersucht Pro
bleme, die die wirlclichen Menschen - die "politisch und sozial 
besitzlosen" Menschen - in ihrem Alltagsleben bewegen. !dar:!:: ent
gebt aber gleichzeitig - und bier wirken zweifellos sowohl He
gelscLes Erbe als aucb Feuerbachs Entdeckungen - der Gefahr der 
Atomisierung, der ~\ufsplittertlng der Gesellschaft in eine bloße 
Menge isolierter, in sich selbst ruhender Individuen. In der 
Dissertation hatte Marx bereits darauf bestanden, daß Freiheit 
nur in deriiecbselwirkung von Mensch und Umwelt und im Kontakt 
der Uenschen untereinander möglich ist. Wenn Marx jetzt nun 
ausdrücklich die Ungleichheit verur-b"eilt, wirken zweifellos au<.:.h 
die humanistischen Ideale der bUr~erlichen Aufklärung. Er geht 
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aber - wie schon die klassische deutsche ~hilosophie - wesentlich 
über diese hinaus. Und während er die Notwendigkeit der Gleich

heit der Ivlens()hen~ verbunden ill:tt der .l!'ol.>deruog nach dem Primat 

der Allgemeininteressen. einer Staatswirklichkeit gegeDÜber

stellt, in der die liesetze Gesetze "~Partei gegen eine an
dre Parte:i,,", d.ll. Gesetze "der Scheidung, !ticht der Einung" 2;) 
slnO., beginnt Marx, als den Maßstab, mit dem die Wirklichkeit 

gemessen wird, das die Menschen. die vielen konkreten Indi.~du

en Einigende und Verbindende zu sehen. ~ur Bezeichnung dieses 
die Menacben Einigenden und Verbindenden, der "allgemein mensch·

licben Natur" - daß sle alle nach 'tien Naturgesetzen und der 

menschlichen Vernunft" und somit :f1.'ei und gleich leben soll

ten a6) - wird hin und wieder der Begriff deI: "Gattullg" ver

wendet. Dieser bei Feuerbach gefundene und entlehnte Begriff 27) 

wird in den folgenden beiden Jfu~ren eine immer größere Rolle bei 

der philosophischen GI'lllldlegung von Marx' gesellscbaftspoliti

schen Anschauungen und Bestrebungen spielen. Vorläufi.g steht er 

zwar noch nicht im Mittelpunkt, gewinnt 8.ber bereits inhaltliche 
Konturen, die vor allem in seiner Verbindung mit dem Postulat 
der Freiheit als Wesenszug de~ Me.uschen kulminieren. 28) Die 

Freiheit wird hier zwar noch idealistisch aus der menschlichen 

VernUJ:l.ft - AusdrcJ.ck: der Herkunft wie der Abgrenzung von Hegel 

und der daraus resultierenden Gleichheit abgeleitet, aus der 

sich kritische Forde~en an den seinelll "Begriff" n:i.cht ent

sprechend,en i:Staat ergeben. Da hlru;-x aber gj& Ji're:i.heit in Bezie

hung setzt zu den kollkr'eten Freiheiten - der Freiheit des Eigen
tu.'ll.5. des Gew:i.;;·1sens u.sw. 29) sowi,,, die konkreten Schranken, die 

den Staat daraD. binderll f seinem Begrlf'f zu entsprechen und Ve~ 

wirklichung der Freiheit, damit des menSChlichen Wesens als 
Repräsentant des Gesam.t- oder Volksinteresses 30) zu sein, in 

den politischen und vor allem sozialen Verhältnissen entdeckt, 

schafft er w:;:<itere Vorau.ssetzungen, eine mater:talistischeAu:f

f'assung vom Menschen 2lU entwickeln, Mit anderen Worten: lli!arx 
ist, zwar aui.' dem Wege zur E-.at;deCkuog des Wesens des Menschen. 

Er folgt dabe:!. aber nicht ein:each ll'euerbach (obwohl er von 

ihm wesentliche ADr"lSLUlg .u'hält 1J.ll(). sich df.;ssen Ei:a.fluß in der 

näcl:uri;en Ze:J.t verstärken wird). VeraJlla[~t von seinem revoluti·· 

onär-demokratischen Standpunirt. d~\.b(ä - idealistiscb - Volk 
w.lIi VeI'llU1lfi;, Vernunft und Stllat; und Freihe:i:t; und somit 
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Mensch und ~reiheit dialekti~0h identifizierend 31), verharrt 

er nicht bei der Suche nach einem außerhalb der Tätigkeit der 

konkreten Individuen zu findenden unveränderlichen Gattungs
wesen 32 ), sondern nähert sich immer mehr der Untersuchung der 

wi:rklichen Lebensprozesse , in denen die Gattungskräfte des Men
schen (Ulll einen we.nig später e;roße Bedeutuog geWinnenden Aus
druck zu verwenden) sich ve~~irklichen und entwickeln und die 
Freiheit als Resultat der Veränderung der Wirklichkeit reali

siert wird. Bereits auf dem standpUnkt, den Marx in deI' "Rbeini

sehen Zeitung" ZUlll Ausdruck bringt, setzt Verwirklichung der 

Freiheit die Beseitiguog jener Bedingungen voraus, die den Ei

gennutz. den Egoismus, die I.rrennuog der Menschen zur Folge ha
ben und die unabhängig von ihnen existieren. 33) Damit aber und 

mit dem AufWer~en der Rolle materieller Interessen ist die Frage 

nach dem Verhältnis von Ideellem und Materiellem bei der Bestim

mung des Wesens des Menschen angedeutet, eine Frage, die Marx 

derzeit noch nicht löst, da er auch die Frage nach dem Werden 
des Menschen noch nicht stellt • Damit aber ist auch der tatsäco·

liehe, konkrete Inhalt des bereits postulierten sozialen Wesens 

des Menschen nicht aufgedeckt, es gibt nur Bausteine, die der 

späteren Zusarumen±Uguog ZUlll Gesamten auf der Grundlae;e der Er
kenntnis der Rolle der Arbeit noch harren. Der damit begonneue 
Übergang zum Materialismus bedarf noch wesentlicher Schritte, 

ehe er vollendet ist - Schritte, die vor allem auch darin be

stehen werden, das eigentümliche 8pannungsverhältnis zu lösen l 

das nunmehr (seit 1842) Marx' Denken mit unterschiedlicher In
tensität bis weit in das Jahr 1844 hinein kennzeichnen wird. 

Dieses Spanllungsverhältnis ist dadurch gegeben, daß Marx einer

seits durch seine revollltioniir-demok.ratische ljrund.lw.lt~ ver
anlaßt ist! seine philosophischen und politischen P..nschauungen 
an der konkret-historischen Realität empirisch zu ijb'81:'DI:'Üf 

und in ihr zu fundieren 34). und er sich arl'.1'Öl!'(;>rseiiJs nach väe 

vor leiten läßt von dem idealistischen, 
schen Prinzip, der Realität ein vorgefaßtes Id<lal als Maßstab 

überzuordnen (sei es zunächst der di.e allgemeine Verr.).un.ft, d.ie 
Freibeit, die verkörpernde ::itaat oder dann 

ein wertbeladenes, relativ abstraktes, llOC)1 in der Liealität zu 

verwirklichendes Gattun(5swesen des Nlcnschen). Deshalb kallD man 
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der in der Literatur anzutreffenden daß an die 

Stelle des n:3elbstbewu.ßl;seins" (Doktordissertation) nun das 

"konkrete Individuum" (Artikel in der "illleinischen Zeitung'" 
getreten sei 35), nicht vorbehaltlos zustimmen. Im Sinne des als 

solches noch aufrechterhaltenen iliealistiscb-spekulativen Kon

struktionsschemas tritt an die 'stelle des "Selbstbewußtseius" 

zunächst mehr und mehr das "Gattungswesen", während gleichzeitig 

und in wachsendem Maße durch die Orientierung auf die empirische 

Realität (das "konkrete Individuum" in seinen empirisch konsta

tierbaren Verhältnissen) ein schließlich zur i~uflösuD6 in der 

kausal-deterministischen Betrachtungs- und .l!.'rLlärunc;sweise der 

materialistischen GesChichtsauffassung treibendes widersprüch

liches Verbältnis zwischen den Elementen des Mar:xschen Gesell

schafts- und Menschenverständnisses zu wirken beginnt. 36) 

Auf Grund der konkreten Erfahrungen mit den politisChen und so

zialen Verhältnissen war Marx bekanntlich die idealistische _ 

Hegeische - Sicbt der Gesellschaft p1~blematisch geworden. Um 

sich über das Verhältnis von "buI'borlicrrer Gesellsc.o<:d:t" u.nd 

staat klar zu werden, widmete er sich im Sommer 1843 lllllfängli

chen historisChen Studien mit dem Ziel, "eine kritische Revision 
der Hegelscben Rechtsphilosophie" 37) vorzunehmen. In den Mittel

punkt der UnterSUChungen rückt die Frage: Worauf basj"eren die 

Verhältnisse in der Gesellschaft, was ist das Bestimmende? In 

dem Resultat seiner Studien, dem im ßommer 1843 in Bad Kreuznach 

beendeten ManUSkript, das heute unter dem Titel "Aus der Kritik 

der HegeIschen Rechtsphilosophie" bekannt iob, kOLJillG er bei der 

kritischen Analyse der HegeIschen AUffassung des Verhältnisses 

von Staat und "bürgerlicher Gesellschaft" zu Erkenntnissen, die 

davon ::.eugen, daß sich in Marx' Weltanschauung der Übergang zum 

11iaterialismus vollzieht. 38) Allerdings enthält das lYlanuskript 

idealistische und materialistische Auffassungen gerade in der 

Frage desl/esens des Staates und seines Verhältnisses zur Ge

sellschaf't. In der einschlägigen Literatur wird vermerkt, daß 

Mar:x einseits im "w~lsentlichen schon mal;erialistiscne, met.llodo
logische Prinzipien" 39) anwendet und dicht an die materialisti

sche Geschichtsauffassung herankommt 40), ja sogar die ff I Grund

idee • des historisChen i\Iat;erialismus •• " im Pl'inzip" fertig 
ist 11·1) • Andererseits sind idealistische Auffassungen nicht zu 
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übersehen, wenn Ma~x davon spricht, daß konkrete Staatsformen 

unwahr sind, nicht dem Begriff des Staates enl;sprechen usw. 42) 

Diese Widersprüche zwischen materili,listischen Thesen - Lapin 

wertet das Iv:anuskript z, B. direkt als Zeugnis "von Marx l bewußtem 

lJbergang zum Materialismus" 43) - und idealistischen Auffassun

gen werden in der Literatur in der Regel konstatiert und als 

des sich vollziehenden übergangs zum hlaterialismus, der 

natürlicherweise widersprüchliche ~lemente enthält, gewertet, 

wobei die idealistischen Auffassungen weiter keine Rolle spie

lan. 44) Von Interesse ist deshalb, daß Oiserman in der zweiten 

Auflage seines ~~cbee UIlter Heranziehung beweiskräftiger Belege 

eine weitergebende Hypothese über die Ursachen des .l'iebeneinan

ders von materialistischen und idealistischen Ansichten in die

sem l~:anuskript entwickelt und feststellt, "daß das Manuskript 

zum Teil 1842, zum 'feil 1843 entstar~den ist, wobei Larx 1843 ••• 

den ursprünglichen Text weniger korrigiert als vielmehr erwei

tert hat. Dies erklärt offensichtlich auch, daß in dem Manu

skript noch einige idealistische Thesen enthalten sind, die 

Marx 1843 nicht mehr gutheißen konnte", 45) 

Diese Hypothese gilt es auch bei der Bewertung des Entwicklungs

standes der Auffassun,s vom Menschen, wie er in diesem l'J:anuskript 

zum.Ausdruck kommt>, zu beachten. Die I~ntwicklun.g dieser Auffas

sung vollzieht sich unter dem sieb verstärkend.en ~in1'lu1\ der 

Anschauungen Feuerbachs, v9r allem auch seines anthropologisch 

begründeten Humanismus, ohne jedoch mit diesem identisch zu 
werden. 46) 

Die Entwicklung der Auffassung vom Menschen ist nicht mehr oder 

weniger zufälliges Nebenprodukt der i\nalyse des Verhältnisses 

von Gesellschaft und Staat. Das Problem des Menschen erweist 
sich zunehmend als eines der Zentralprobleme dieses r,:anuskripts. 

Die Stellung dieses Problems verbindet die Arbeit "Aus der Kri
tik der Hegelschen Rechtsphilosophie" besonders eng mit; liIiarx' 

Artikeln in den "Deutsch-französischen Jahrbüchern". Die Zeit 

von 1<'rühsommer 1843 bis Anfang 1844 stellt sowohl hinsichtlich 

der allgemeinen weltanschaulicben ~ntwicklung von Marx als auch 

in bezug auf' die Formung der Menschenauffassuug; eine außeror

dentlich wichtige Phase dar. Es ist die Zeit des endgülti[~en 

Übergangs zum Materialismus (und Kommunismus). rilarx formuliert 
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die Erkenntnis, von der aus der weitera Weg zur materialisti 
schen Geschichtsauffassung führt. 47) Zu dieser Erkenntnis kommt 
er, indem die von ll'cuerbach auseearbeitete antispeklllative 
Methode 48 weiterentwickelt, sie nicht auf die Kritik der Re
ligion und der Philosophie beschränkt, sondern die realen Grund
lagen der sozialen Erscheinungen (Heligion, Philosophie, Staat 
usw.) zu erkennen trachtet. Dabei rückt nicht von ungefähr das 
Problem des Menschen illl!ller mehr in d.en jyÜ t IA:ÜllUUh.'t. 

Im Zentrum des Mar:xschen Interesses bezüglich eines gründliche
ren Verständnisses des Problem!> des Menschen steht in erster 
Linie die weitere Vertiefung der Erkenntnis vom sozialen Vlesep. 
des Menschen (Verhältnis von Indiv:i.duellem und Gesellschaftli- 
chem) sowie des Menschen als tätigem Gubjekt seiner gesellschaft
lichen Bedingungen - beides erscheint in der Kritik der Entge

von bürgerlicher Gesellschaft und ,staat und wird in 
den Begriffen der Er,tfremdung von Gattune;swesen des Menschen 
und sozialer Wirklichkeit ausgedrückt. Der in seinem Inhalt 
reicher werdende, immer mehr materialistischen Charakter anneh
mende Begriff der Entfremdung er\'!eist sieb bereits Ende Septem
ber, Anfang Oktober 1843 als hauptsäcbliches Instrument der 
Analyse der kapitalistischen Gesellschaft und der Begründung 
des Gedankens der kommunistischen Revolution. 49) 

Bei der Kritik des illusorischen Charakters der Hee;elscben ~luf
fassung vom Staat als Verkörperung des Allgemeininteresses stellt 
Marx d ...fl der. Gesellschaft ln zwei Sphären fest: Die 

Gemeinscbaftslebens - der Staat, der sich nur als 
des Gemeinschaftswesar~ des Menschen, illu

der Allgemeininteressen erweist - steht 
der 
einzölnden im Privateigentum, das 

gegenüber. Der politische ütaat ist dj.e Bejahung, 
dieser. k,ntfremdung. 50) Er ist "seinem 

des MeIlßchen im Gegensatz zu sei
nem (des Menschen - W. F.) materiellen Leben." 51) Insofern ist 
der politische Staat gekennzeichnet durch "Vlidsrspruch seiner 
ideellen Bestimmung mit seinen realen Voraussetzungen", wie 
Marx bei der Entwicklung des der "Deutsch-französi
schen Jahrbücher" feststellt. Diese Spa.ltung der Gesellschaft 
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I 
ist somit eine Spaltung des Menschen selbst - der Gegensatz zwi
ßchen dem Gattungswesen des Menschen und seinem tatsächlichen 
Leben, die Entfremdung von Individuum und Gattun~, die eine Spal
tung des Individuums selbst bedeutet, da der Mensch seine Gat
tungseigenschaften von seiner Individualität trennt. 53) Grund
lage dieses Dualism.us von individuellem und Gattungsleben der 
Menschen ist das Privateigentum, das den wirkliChen, rea.len 
Menschen dazu verurteilt? Egoist zu - als "u:nlrultivj.erte. 
unsoziale zu existieren ,während der seinem 
wahren Wesen entsprecbende Mensch - nämlich soziales" Gemein
schaftswesen zu sein - nur "eiue Per
son" ist. 55) Marx konstatiert aber nicht nur das Auseinander
fallen von wirlichem Leben und Gattungswesen des Menschen im 
Kapitalismus. Da Egoismus, Individualism.us die Prinzipien die
ser Gesellschaft sind, berrscht sogar ein feindlicher Gegensatz 
zwischen individuellem und Gattungsleben. 56) Aus dieser Spal
tung des Menschen, dem Widerspruch zwiscben wirklichem Leben 
und Gattungswesen des Menschen, zieht Marx den Schluß, daß die 

Entwicklung mit der bürgerlichen Revolution, 
Emanzipation", noch nicht ihr Ziel er

reicht hat. Die Entfremdung muß au.fgehoben werden durch die 
"menschliche - er belegt sie hier noch nicbt mit 

dem konkreten Namen der kommur:<1stischen Revolution -, in der 
der "wirkliebe individuelle MeI!sch den abstrakten Staatsbürger 
in sich zurücknimmt und als individueller Mensch in seinem em
pirischen Leben. in seiner individuellen Arbeit, in seinen in
dividuellen Verhältnissen, "der 
Mensch seine •forces er
kannt und 
nicht mehr in der Gestalt der Kraft von sieb trennt, 
erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbrachtl' 57) Hier 
zeigt sich zunächst deutlich die Übernahme des Feuerbacbschen 
Erklärungsmusters der Entfremdung. V,ährend Feuerbach aber diese 
'l'rennung der Gattungsqualitäten des Menschen von seiner Indivi
dualität auf die ErklärunG der Religion beochränkt und die Be
freiunG des l.;enschen in der .f!,'rl,enntnis dieser - geistigen 
Entfremdung zu finden glaubt, wendet 1,,8rx die ßntf1'8w.dungBka
tegorie auf die politischen, sozialen und ökonoruis(;hen Verbiilt 
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nisse der kapitalistischen Gesellschaft - damit der r,ategorie nicht hervortretend war dieser Aspekt bereits in der ße"chrei

selbst konkreten sozialen In.halt gebend 58) - an, erklärt mit 

ihrer Hilfe die Abhängigkeit des burgerlichen Staates 'Ion den 

Verhältnissen der Privateieo;entümergesellschaft und begründet die 

SchlußfolgeI'Urlg der tatsächlichen Aufhebung dieser Gesellschaft 
in der "menschlichen 3mo,nzipation" der kommunistischen Revolu
tion. Damit verschwindet der Er:oismus, der "die Menschenwelt in 
eine \;elt atomistischer, feinulich sich gebellÜberöGeuender In
dividuen" auflöst. 59) Die Einheit von Gattungswesen des Men

schen und seinem indh"iduellen, tatsächlichen Alltagrüeben ist 
wiederhergestellt. 60) 

Kulminationspunkt der ':;;ntwicklu.ng von Marx' Auffassungen, in der 
der Begriff der ~ntfremdung konk:ret;isiert und mit materialisti 

schem Inhalt gefüllt wird - in der sich somit wesentliche Grund

lasen des neuen proletaricchen HUluanismus herausbilden - ist 

zund.chst die in ","ur .l,ritik der liegelseben l1ecbtsphilosophie, 
Einleitung" sich niederschlat;ende Erkenntnis (gewonnen nach dem 

unmittelbaren Rontakt mit Leben und Kampf der Arbeiterklasse 

nach Marx' Anku.nft in Paris im Herbst 1843 und Quintessenz sei

ner l<.ritik der ideal}.s I:;iscben GesellsChaftsauffassungen sowie 
seiner kritischen Beschäftigung mit den Gedanken der Vertreter 

des Arbeiterkommunismus), daß die Befreiung der Menschheit, die 
"menschliche E;il1anzipat~ion", die Beseitigung der l'rivateigen

tumsf;esellschaft, das Werk des h.amp:fes des .t'roletariats ist. 

Dabei ."ird insofern ein wesentlicher Fortschritt in der Ent
fremdungsaui·fassung vollzogen, als bereits deutlich wird, daß 
clie Entfremdung letzten J;;ncles im sozial-ökonomischen Bereich 

der Gesellschaft wurzelt: Denn die extreme Form der Entfremdung, 

"der Verlust des Menschen", der schließlich zur revo
lutionären "Auflösung der bisl:lerigen Weltordnung", d.ll, der 

revolutionären Überwindung der Gesellschaft des Privateigentums 
fUhrt, diese extreme lilltIremuung wira von Marx als 

=='--'====::..=.;:; Armut" dechiffriert - also als die sozial
ökonomische Lage des Proletariats. 61) Gleichzeitig mit dieser 

sozialen KonkretisieI~ wird ein weiterer Asp0kt des Begriffes 

der Entfremdung expliziert: Entfremdung als Situation der Un
:freibeit, da die Menschen ihre eigenen Produkte n:icbt beherr

schen, sOlldern von diesen beherrscht werden. Latent vorhanden, 
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bung der Dichotomie von Gesellschaft und Staat - sowohl in "Aus 

I 
der Kritik. der HegeIschen ReChtsphilosophie" als auch in den 


Aufsätzen "Zur Judenfrage" • In "Zur Judenfrage" scheint er ein

mal auf, ist aber eingeschränkt auf das Geld. Uberl~eL~ wird 
dieser Aspekt vom im Zentrum stehenden Gegensatz von wirklichem, 

sinnlichem, individuellem Dasein der Menschen, das als vom Ego

ismus beherrscht verstanden \vird (eine relativ ~bstrru,te Erfas

sung der Situation der Menschen im Kapitalismus, da Mar;{ im 

Prinzip nicht zwischen den Individuen der einzelnen Klassen dif

ferenziert - sie sind die einander gleichen Gattungsindividuen). 
einerseits und dem sozialen, dem Gemeinschaftswesen der Gattung 

andererseits. Zwar hat dieser von Individuum und Gat
tung auch in "Zur Kritik der HegeIschen Rechtsphilosophie. Ein

leitung" - u:ageachtet dessen, daß hier in Marx' Denken ein 
politiSCh-historisCher Klassenbegriff eine tragende Rolle zu 
spielen beginnt 62) - noch eine große Bedeutung. Daneben aber 

wird deutlich der Aspekt der Beherrschung oder Ohnmacht gegen
über den vom Menschen geschaffenen Bedingungen ihrer E~~stenz 

akzentuiert, ohne daß Marx das auf eine Erscheinung, das Geld, 

beschränkt. Er begreift al~ diesen Faktor all~emeiner die ~e
seilschaftlichen Bedingungen überhaupt. Das koppelt er unmit
telbar mit der schon erwähnten Charakterisierung der sozial

ökonomischen Lage des Proletariats. Das bedeutet: Marx steht 

kurz vor der Erkenntnis des letzten Endes ökonomisch bedingten 

Wesens und der Ursachen der "Entfremdung" des Menschen. Der Be
zug zum Gattungswesen bleibt dabei erhalten, indem lJarx diese 

den Menschen beherrschenden qualifiziert als "außer

halb des Menschen liegend". 63 

Überblicken wir die Entwicklung der Auffassungen von Marx 
zum Menschen von Frühjahr 1843 bis Januar 1844, so können wir 
feststellen, daß in dieser Phase das \'Jerden der eigentlich ma

terialistischen Konzeption des il.lenschen begonnen hat begonnen 
mit der antispekulativen und materialistischen Kritik und "Um_ 

kehrung" der HegeIschen Staats- und Gesellschaftsauffassung. 

Dabei wird der Unterschied 64) deutlich, durch dan sich die Ent

der Au:t:'i·assung zu 'reilproblemen von der J!:ntwicklung 

der Marxschen Weltanschauung als Gesamtprozeß unterscbeidet. 
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Hinsichtlich der Gesamtentwicklung ist mit den Artikeln aus den 
"Deutsch-französischen Jahrbüchern" im wesentlichen der übergang 
vom Idealismus zum Materialismus und vom revolutionären Demokrat
ismus zum Kommunismus vollzogen. 65) llinsichtlich des Reifegra
des der philosophischen Konzeption vom Menschen wäre eine solche 
Feststellung nicht berechtigt. Blickt man von der Warte der rei
fen marxistischen Auf'fassung auf den erreichten Entwicklungs
stand, wird klar: Der Weg zum materialistischen Menschenbegriff 
ist eindeutig eingeschlagen. Von einem Durchbruch zum materi
alistischen Menschenbegriff kann aber noch nicht gesprochen wer
den. Wir befinden uns hier in einer Etappe, in der wissenschaft
liche Elemente (latente Elemente einer materialistischen Auf
fassung vom Menschen) - das soziale Wesen des Menschen - eng 
verflochten sind mit unwissenschaftlichen Auffassungen (abstrakt 
ethisch-humanistische mit naturwissenschaftlich-p&ychologisie
randen Motiven kombinierend) - abstrakt philosophisch-anthropo
logischen Bestiw~ungen. Der zu dieser Zeit widersprüchliche 
Inhalt des Begriffes des Gattungswesens ist beredter Ausdruck 
dafür. Von Anfang an betont Marx den sozialen und tätigen Cha
rakter des Menschen. Sein Verständnis des sozialen Charakters 
des Menschen konkretisiert sich ständig. 66) Er geht dazu über, 
die Ursachen der Entfremdung im politisch-sozialen und schließ
lich ökonomischen Leben der Gesellschaft zu suchen. 67) Den 
primä~n, das wirkliche Wesen des Menschen bestimmenden und 

realisierenden Gehalt des Sozialen, der Tätigkeit des Menschen 
findet Marx allerdings noch nicht. In der unmittelbar folgenden 
Phase seiner Entwicklung wird er es in der materiellen, gegen
ständlichen, gesellschaftlichen Arbeit entdecken. 68) In der 
hier behandelten Phase von Marx' Entwicklung ist der Mensch, 
sein Wesen, Ausgangspunkt und Kriterium für die Analyse der 
gesellSChaftlichen Verhältnisse und die revolutionären Schluß
folgerungen, die Marx zieht. 69) In der Gesellschaft des Privat
interesses tritt der Mensch als "unkultivierte, unsoziale Er
scheinung" auf, er ist "durch die ganze Organisation unserer 
Gesellschaft verdorben", "unter die Herrschaft unmenschlicher 
Verhält:riisse und Elemente gegeben" und ist somit "noch kein 
wirkliches Gattungswesen". 70) Kein "wirkliches Gattungswesen" 
ist er, da er vom Privatinteresse beherrscht wird, Egoist ist. 
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D.h., er betrachtet die anderen Menschen als Mittel zur Errei
ch~ seiner eigennützigen Ziele, nicht aber - wie es dem Gat
l.;ungswesen des Menschen entspräche, als Selbstzweck. 71) Gleich
zeitig ist er doolit passiv, Objekt der gesellschaftlichen Bedin
gungen, nicht aber frei tätiges Wesen: "Der egoistisch!! Mensch 
ist das ~~~~, nur vorgefundene Resultat der aufgelösten Ge
sellschaft ••• natürlicher Gegenstand." 72) 

Das gesellschaftliche Wesen des Menschen wird von Marx noch in 
übereinstimmung mit den 'J:raditionen des Humanismus der klassi
schen deutschen Philosophie und Literatur und bestärkt durch 
den Jl:influß Feuerbachs in zweifacher Weise verstanden. 73) 
Dieser Begriff (d.h. der BegrLff des Gattungswesens) hat zum 
einen soziologisch-konstatierenden, z~ anderen ethisch-werten
den Gehalt. l!.'inerseits wird das soziale #esen des Menschen im 
,;;.i=e der .mf:t'assu.ag vom ""ellscnen als in sozialen l:leziehungen 
lebendem Wesen verstanden. 74) Gleichzeitig wird daraus als 
angeblich objektiv notwendig, als iVesenszug des Menschen eine 
bestimmte sittliche Haltung und WertorientieI'\lng des Menschen 
abgeleitet: Der Mensch habe der Zweck, das l'rinzip jeglichen 
gesellschaftlichen Lebens zu sein, jedes individuelle Handeln 
habe sich am Wohl der anderen I/lenschen zu orientieren, nicht 
aber eigennützigen Interessen zu dienen. Jede Gesellschaft, in 
der "das Prinzip des Inclividualislflus" herrscut, "(1ie individu
elle Existenz der letzte Zweck" ist, der Mensch "die anderen 
t,;enschen als I,littel betrachtet", widerspreche diesem - altru
istischen - Gattungswesen des Menschen. '75) Diese der klassi
scben Tradition verhafteten idealistisch-utopischen und speku
lativen ZÜße in J>;:arx' Menschenauffassung werden auch in der 
nächsten Phase seiner ßntwicklung noch nicht verscbwinden, wie 
die Analyse insbesondere der ai)konomiscb-philosophiscben :Ianu
skripte" zeiGt. L ... illrer .0eOcl(;rtLiIJb· i'ur deu 01li:l.rakter der philo
sophischen Konzeption vom ["cnschen treten sie aber immer mehr 
hinter dera realistisch-materialistischen Gehalt zurück und wal.'
den schließlich völlig überwunden. Nocb - in dem hier 
betrachteten Abschnitt - also mit p;ewichtigem Anteil spekula
tives Denken neben wissenschaftlichen Erkenntnissen, Elementen 
der sich entwickelnden kausal-deterministischen Erklärung des 
e;esellscbaftlichen 'Nesens des ll;enschen Marx' Vorstellungen vom 
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Menschen. 76) J)ie auf' den Inhalt des l:::iozialen als 

l'rodulct der menscblichen 'l'ätigJwit und die immer deutlichere 

Heraushebung des Ökonomischen aber weist auf den bevorstehenden 

Durchbruch zu einem materialistischen I,Tenschenbild hin. 

iu~t.u.:;RJi[JNGßN 

1) "tuf die zeitgeochicbtlicl1en hintergrunde der allgemeinen 

der Auf'fassungen, ihre zeitgenössi

L:.uoarnmen.häD.6e sowie eine um-

der jeweiligen Werke lcann hier nic;ht 

nä.uer eingegangen werden. Der Leser Gei auf solche ausführ
lichen Arbeiten wie die von Cornu, Oiserman 
u.a. verwiesen. 

2) 	Dazu sind in der Literat lr unter::::chiedliche 
AuffassuD.6en geäußert worden. führt Beispiele 
aus der mar.xist;ischon Literatur an, der wissen
schaftliche Wert der Dissertation überhaupt bestritten wird 
wie auch Beispiele, die diesen ,.er-t als außerordentlich 
hoch einschätzen. (;;';iehe R.G. Hawasardjan: Die EntstehUIlg 
der marxistischen Konzeption vom Menschen. Jerewan 1976 
(russ.), D. f. - Vgl. auch T.I. Oiserman: Die Entstehung 
der Philosophie. BerEn 1982, S. 60 f. 

3) BereiG:;; zu dieser Zeit ließ sich Marx von der Notwendigke:it 
eine Weltanschauung zu scbaffen, die fähig war, zur 

der UnterdrUckune.;, zur Befreiung der Menscben 
beizutra6en. (vgl. ~. Marx. Biographie. Berlin 1973, S. 33.) 

4) 	Das ist zu unterstreichen angesichts von Versuchen, die all 
gemeine .Periodisierung der weltanschaulichen ~ntwicklung 
von Marlt zu korrigieren. i'liönke tut das mit seiner Auffas
sung, daß Marx sich in der Dissertation, "soweit Geschichte 
und Gesellschaft nicht ins Spiel kommen, als Materialist" 
ausweist. (w. Mönlce: Die hei lige Familie. Zum ersten Gemein
schaftswerk von Karl Marx und Friedrich Bngels. Berlin 1972, 
B. 43.) Der Text der l\Iarxschen Arbeit lieferl für die Rich
tigkeit einer solchen Behauptung keine Belege. Im Gegenteil, 
es ließe sich eine Vielzahl von J~ußerungen zitieren, die 
zeigen, daB jlJlarx das ilesell der Natur als Geistie;es versteht 
(vgl. z.B. K. Marx: Differenz der demokritischen und epiku
reischen Naturphilosophie nebst einem Anhange. In: MEGA (2) 
1/1, B. 47, s. 51). ßs gibt also keinen Anlaß, an der RiCh
tigkeit der Einschätzung der lVlarxschen weltanschaulichen 
~ntwicklung zur Zeit der Dissertation durch Lenin zu zwei
feln (vgl. W.I. Lenin: Karl Marx. In: ,"orke, Bd. 21, s. 69). 
Auch von einer naturalistischen Deutung des HegeIschen 
Idealismus, wie sie Zann-Kaj-Si im ftilschluß an Oiserman 
sieht, kann kaum die Rede sein. (Vg!. I!'. W. Zann-Kaj-Si: Das 
.Problem des l\ienschen in Marx' Arbeiten der vierziger Jahre 
des Jahrhunderts. i/ladimir 1973 (russ.), s. 56.) Übri
gens uiserIilM diuse .üeutUJ:.li:j in der zweiten Auflai;:;e sei 
nes Buches gestrichen. (Siehe '1'. I. Oiserman: Die Entste
hune ••• 1. Auflage, Berlin 1965, S. 58, 2. Auflage, S. 79.) 
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5) 	Siehe u. a.: Mar~:! Erkenntnis, daß die Deklination des Atoms 
von der geraden Linie das ~leSEl11 der .c'hiloso
phie ausmache (Dissertation, a. a. 0., 37, daB "die Ab
solutheit und Freiheit des belbstbevlUßtseins ,.. das .t'rin
zip der epikureischen .t)hilosophie" ist (ebenda, w. 57); 
Marx' Kritik um individualistischen (und damit - im (;ern 
auch kontemplativen) ;;lenscnen- und l"reiheitsvers ~ändnis 
,t,pikurs, womit l",ar:;.: auc.il einen wesentlicnen ,,"u5 des june;
hegelianischen .Philosophierens kritisiert (das Selbstbe
wußtsein werde bei J!.pikur nur als abstrakte Einzelheit; ge
faßt, diese aber "ist die .Hreiheit vom Dasein, nicht die 
Freiheit im Dasein" (ebenda, S. 47, vgL auch S. 57); sowie 
Marx' Gedanken über die üktivität des i:Jelbstbewu.ßtseins in 
der VIechselwirkung von .J:'hilosophie und Welt (ebenda, 
S. 67-69). 

6) 	Das berechtigt aber kautl dazu, davon zu 
damit bis dicht an die materialistische 
frage der Philosophie heranGekommen ist. 
Kaj-Si: A. a. O. ). Dazu bedarf' es nOCll 1!lrK c;: rillt 
nisschritte im Zusammenhang mit der konsequenten Hinwell
dung zur gesellschaftlichen Praxis, ZUlU wirklichen tätigen 
Leben der konkreten Menschen. 

7) 	Vgl. T.r. Oiserman: Die Entstehung ••• 2. 8. 15. 
Derselbe: Der junge Marx im ideologischen Gegen
wart. Berlin 1976, b. 12. 

8) 	Wenn hier von Blementen materialistischer die 
Rede ist, dann in dem Sinne, in dew die Verfasser Buches 
"Marxistische Philosophie im 19. Jahrhunderl" diesen 'rer
minus bei der Charakterisierung der Stadien der weltanschau
lichen EntwickluUb von J>lar::r. und .0J.J.bels verv,euuen; .I.lie ..rti 
kel in der "illleinischen L:.eituD.6" enthalten "neue, 
unbewußte Elemente des J.!aterialismus" I 1843 erfolge 
der "bevru.ßte" Ubergang zum i,iaterialismus und Kommunismus, 
und an der Jahreswende 1843/1B44 finde er seinen endgülti 
gen Abschluß. Mitte 1844 zeigten sich darm deutlich .U:lemente 
der neuen, dialektisch-materialistischen "eltanscbauung . 
(Diehe: Marxistische Philosophie im 19. Jahrhundert. 1rstes 
Buch. Hoskau 1979 (ruSf:l.), S. 38 f.). 

9) 	 Im Sommer 1841 hatte Marx l"euerbachs ",.esen des Christel1
tums" gelesen. gl. auch I':'önke: A. a. 0., c3. cowie: 

]:I;inloi tUilb zum • Band der Zrfit;en llbteiluf:;';. In: ii.:;G,1 (2) 

I/1, S. 69. 


10) 	K. Marx: Der in llr. 1'79 d(~r "i~ölnischen 
Zeitung". In: 183. 

11) Ebenda, S. 185. 

12) 	Damit wendet sich Marx auch 
sich des Eingehens auf die 
enthaltende, immer mehr in bloßer erschöp 
kei t der Junghegelianer. "l)ie wahre J'heorie muE innerhalb 
konkreter Zustände und an Verhältnü:son klar 

t und entwickelt werden." T::arx: Brief an 
In: Milli\. (2) 111/1, "" • - "01. o.Ll.Cü .I.)}.'1",:r ;;ilJ. LtLl.,c,C 

vom 30.11.1842. In: l~oenda, 38.) 

21 

http:L:.uoarnmen.h�D.6e


1 

13) 	Die dlilo.sophie müsse "das asketische .L'l'lestert:;ewand mit der 
leichten .i\.onventionstracht der Zeitunsen" vertauschen. 
(K. 	 I~;arx: Der leitende Artikel •.• i~.a.0., 0. 183.) 

14) 	<,. l;.arx: Die des ö. Landtai.;;G. De
batten über • In: r,:.wA ;::,. 160. 

V;:;l. .;. f.:i.inke: A.a.C., B. 70 f. 

16) 	 erK.l.aren 

ci. 

K. Marx: 
über das 

uns übertrieben. 

Marx: ii..orrespondenten 
In: lliELA 

~s zu dem zentralen Problem zu 

Landt3ßs. Debatten 
) I/1, b. 204. 

18) 	K. von der ..!osel. 

19) 	~~enda, S. 318. 
20) 	Diese derzeiti 

gen Marxschen 
noch keinen Charakter, 
"BeweGung in Richtung auf den l,laterialismus hin 
(Marxistische Philosophie im 19. Jällr.i:lLmdert. 
S. 67.) 

21) 	Siehe K. Marx:Die Landtags. 
Debatten über das A.a.O., S. 205. 

22) 	biehe K. hiarx: Die zu l'ir. 335 und 336 der AUßsburger 
"Allgemeinen die ständüichen Ausschüsse in 
Preußen. In: MEil, • 1, ::.i. 419 bzw. l\lELA (2) 1/1, b. 285. 

23) 	VgI.i1. Mönke: A. a.O •• l::l. '11, 76. 

24) 	Diehe K. Marx: Die Verhandlungen des 6. rheinischen I,andtags. 
Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz. A. a. O. -::iiehe auch 

über die neueste pre~ßiscbe bensur
(2) I/1, S. 110. 

25) 	h~enda. B. 108. 
26) 	Siehe K. Marx: Der leitende Artikel in NI' 179 der "Kölni

schenZeitung". A.a.O., S. 189, S. 181. 

27) 	Bei Feuerbach fand Marx den Gedanken, daß der Mensch sich 
dadurch vor dem , daß er Gattune;sbevmBtsein 
habe, d.h. seinem Selbstverständnis nicht 
auf sich als beschränke, sondern als zur Gattung 

L. E'euerbach: Das 'lIesen des Christen
itel. ) - Zu betonen ist allerdings, 

Marx hier noch nicht den ]\la(;erialismus VOll Jreueroach 
iillIDt. .3s ist vornehmlich die Tatsache, daß ]'euerbach 
wirklichen nicht das 3elbstbewußtsein, in den 

rückt 	 damit im Zusammenhang die Vertie
','iirken Feuerbachseher Gedan

, wenn M:arx davon spricht, daß dem 
wahres ,iesen als sein höchstes :Iiesen 

K. iiarx: Die Verhandlungen des 6. rheinischen 
Deba'(;ten über das Holzdiebstahlsgesetz • A. a. O. 

28) 	"Die l!'reiheit ist ••• das iilesen des Menschen", " ••• die 
l!'reiheit ist doch wohl das Gattunr:swesen des sanzen geistigen 
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r 
Daseins". " ••• menschlich kann nur sein, was eine Ver
wirklichung der Freiheit .. (K. Marx: Die Verhandlungen 
des 6. rheinischen .LaIldtB.9s. lIeba'liten utler ..i:'reß.t'reiheit. 
A.a.O. t S. 143, 146, 147.) 

29) h~enda, S. 161 f. 
30) Siehe K. Marx: BemerkUngen über die neueste preußische Zen

surinstruktion. A.a.O. 

31 ) Vgl. u.a. ebenda.; ferner K. Marx: Die Verhandlungen des 
6. rheinischen Landtags. Debatten über Preßfreiheit. A.a.O., 
S. 139 f.; Marx' BemerkUng, daB der Staat dem "Begriff des 
staates, eine Verwirklichung der vernünftigen Freiheit zu 
sein", zu entsprechen habe. (K. Marx: Der leitende Artikel 
in Nr. 179 der "Kölnischen Zeitung". A. a.O., S. 188, 187.) 

32) 	Marx bemüht sich bereits bewußt um ein antispekulutives 
Herangehen an die Lösunß der (vSI. Brief an 
Oppenheim. In: Ml!.GA (2) III/1, 

33) 	Siehe K. M~; Rechtfertigung des Korrespondente~ von der 
Mosel. A.a.O •• S. 301, 318. Diese Feststellung der objekti 
ven Natur der von den Mel~chen in ihrer WechselwirkUng mit
einander - über deren Inhalt Marx noch keine Aussagen macht 
- geschaffenen gesellschaftlichen Verhältnisse ist in ge
wisser Weise als Bilanz von Marx' weltanschaulichen Entwick
lungsfortschritten während Tätigkeit an der "Rheini
schen Zeitung" es in den vorhergehenden 
Artikeln vor Natur der Rechts- und 
Staatsverhältnisse sich in diesem seinem 
letzten Artikel Zeitung" besonders 
deutlich der zu einem materialistischen 
Verständnis der 

34) 	"Das durch Demokratismus diktierte Be
dürfnis nach ••• kollidiert mit der 
von Hegel überkommenen Deutung ••• 
Die revolutionär-demokratische Position forderte ••• die 
konkrete Analyse der und sozialen Wirklichkeit. 
Das bedingte in ihrer die schnelle Entwicklung 
materialistischer Elemente die ihrerseit~ zur Vertiefung 
des revolutionären und zum Ubergang zum 
KOmmunismus J:'l1ilosoj,J.ilie des 19. 
Jahrhunderts. 

35) 	Vgl. R.G. Nawasardjan; A.a.O., S. 73. 
36) 	Vgl. auch M.N. G. Peditsch: Zum Problem der Her

ausbildung der Dialektik. In: Sowjet
wissenschaft. Gewellschaftswissenschaftliche Beiträge. 1980, 
Heft 4, B. 356 ff. - W. Mönke: A.a.O., S. 71 f. 

37) 	Vgl. K. Marx: Zur Kritik Ökonomie. In: MEW, 
Bd. 13. S. 8. - Siehe auch : Brief an li'ischer vom 
15.4.1895. In: MEN, Bd. 39, 

38) 	Daß lIIarx bei der kritischen Analyse der Hegelsc.i:Jen Staats
auffassung nicht nur seine Erfahrungen aus der Zeit der 
Tätigkeit an der "Rheinischen Zeitung" verarbeitet, sondern 
auch das umf'angreiche Material seiner 2tudien der europäi
schen Geschichte und insbesondere der Geschichte der fran
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zösischen lievolution zugrundelegt sowie sich 
von :F'euerbachs HegelJ(ritik leiten läßt, wird 
t~r deutlich gemacht. (Biehe z.B. N.L. Lapin: Der 
Berlin 19'14, S. 225 ff. - W. Mönke: A.a.p., S. 80 
H.-P. Jaeck: Die französische bürgerliche Revolution von 
1789 im Fr~werk von Karl Marx (1843-1846). Berlin 1979, 
u.a. b. 4, 23 ff.) 

Biehe 11.'.1. Oiserman: Die Entstehung ••• 2. Auflage, S. 206. 
4<» 	 Eoenda, S. 211, 213, 218. 

41) 	Liehe G. Alexauder: Die der r,;arxschen Jchrift 
"Kritik des Hegelschen fLir die. pb.ilospphie
historische Genesis der Lehre von Basis und Uberbau. In: 
Arbeitsblätter zur ;,larx-lk'ngels-.l!'orschung 5. lilLU Halle 1978, 
;;;,. 9, 14. 

42) 	Biehe K. Marx: Aus der Kritil~ der Hegelschen Rechtsphiloso
phie. In: M.8',., Bd. 1, 0. 232. 

43) 	N.I. Lapin:A.a.O., b. 207. 

Vgl. z.B. G. Alexander: Die Bedeutur~ ••• A.a.O., S. 9 
sowie er. I. Oisermann: A. a. O. 1. Auflage, S. 171 ff. 

T.r. Oisermaun: A.a.O. 2. iluflage. S. 285. :Jiehe auch 
B. 204, 206. 

46) 	Marx hat inzwischen die im. Februar 1843 erschienenen 
läufigen Thesen zur Heform der Philosophie" "''''..I.'''''''''~J.. 

denen Feuerbach seinen anthropologischen 

noncierter zum. Ausdruck bringt als im "V,esen des 

tums". (V~l. auch K. Marx: Brief an Ruge vom 13.3.1843. 

In: MEGA (2) 111/1, S. 45.) 


47) 	"Welches ist also die Macht des politischen btaates über das 
Privateigentum'? Die ei ne Macht des Privatei entums". Nicht 
der Staat bestimme, son em er we e est~mm. • Marx: 
Aus der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. A.a.O., 
B. 304 f.) Die Bedeutung dieser !:3c;hlu.ß:t'olgerune; i'ur die 

einer wissenschaftlichen Auffasüung von der 
wird in der Literatur einmütig unterstrichen. 

Feuerbach hatte verkündet: Die M.ethode der Kritik der Reli 
gioE ist auf die Kritik der spekulativen, d.h. 
PhL~,osophie anzuwenden: ",dr dürfen nur immer das 
zum bubjekt. und so als Subjekt zum Objekt und 
machen - also die spekulative Philosophie so 
haben wir die unverhüllte, die pure, blanke 
CL. Feuerbach: Zur Kritik der Hegelschen Philosophie. Ber
lin 1955. S. 70.) 

49) uiehe die Aufsätze "",ur Judenfrae;e". 1n: lIJ,,!!OI'I, .t>d. 1, b. 34'7 

50) 5iehe K. Marx: Aus der Aritik der Regelschen Rechtsphiloso
phie. A.a.O., S. 233. 283-285. 

51) 	K. Marx: Zur A.a.O., S. 354. 
Cc, i.larx: Brief an Ruge vom September 1843. In: lil.EGA (2) 
III/1, S. 56. 

Siehe K. Marx: Zur Judenfrage. A.a.O., S. 355. 

24 

54) h'benda, S. 360. 

55) Siehe ebenda, S. 369 f. 

56) 	Siehe ebenda, S. 365, 374. Die Grundprinzipien der kapitali 
stischen Gesellschaft proklamieren das "auf sein Privatinter
esse und seine Privatwillkür und vom Gemein
wesen abgesonderte Individuum ••• entfernt, daß der 
Mensch als Gattungswesen ••• aufgefaßt wurde, erscheint viel
mehr das Gattungsleben selbst, die Gesellschaft, als ein den 
Individuen äußerlicher Rahmen, Beschränkung ihrer ur
sprünglichen Selbstständigkeit." S. 366.) 

57) Ebenda, S. 370. 

58) Erfaßt Marx vorerst mit dem Entf'remdungsschema vor allem. den 
von Individuum und Gesellschaft (Gattung), wie 

er in der politischen Sphäre der Gesellschaft ausdrückt 
und als dessen Brscbeinung die Verselbständigung des "pOli
tischen staates" gegenüber der "bürgerlichen Gesellschaft" 
verstanden wird, kommt er in "Zur J"udenfrage" bereits zur 
Einbeziehung des ökonomischen Bereichs der Gesellschaft in 
das Wirken des Entfremdungsmechanismus. Marx' Feststellung, 
daß das Geld das dem Menschen entfremdetei,esen seiner J!.r... 
belt ist (siehe K. Marx: Zur Judenfrage. A.a.O •• S. 375), 
ist Ausdruck des buchens nach den ökonomischen Grundlagen 
der ll.'ntfremdung (die einige Monate später in den "Okonomiscb
philosophischen ;,i.anuskripten" im Begriff der entfremdeten 
Arbeit gefaßt wenlen). Zuzustimmen ist Oiserman, der in die
sem vom "Keim des der entfremdeten 

(Siehe T.I. Oiserman: A.a.O., S. 256.) 
ist: Der Begriff der F~tfremdung erhält zuneh

'k-f'l,,,'tt',,,••i:~'Tl materialistischen Gehalt. (Vgl. auch: "Die 
die Praxis der ß'ntäußerung." - MEW, Bd. 1, 

59) B'benda. 


60) "Alle Emanzipation ist 

d"äF"Verhältni sse, auf ,;::"::::::;,:::';:::..::;..:~"""""", 	 ) 

61 ) 	 K. Marx: Zur Kritik der Hegeischen Hechtsphilosophie. Bin
leitung. In: MEW, Bd. 1. G. 390 auch 388 f. 

62) 	Vgl. Ja~ck: Die französische bÜl't:;erliche Revolution 
von Hrühwerk von harl .l\ilarx. Berlin 1979, s. 81-92. 

63) 

64) 	Biehe Vi. Friederici: Materialistische Geschichtsauffassung 
und marxistische philosophische Auffassung vom Wesen des 
!i;enschen. In: Arbei tsbliitter zur Llarx-;~ngcls-Forschung 1<•• 
MLU Halle 1982, S. 88 fi'. 

65) lenin spricht von der 	 diases ~b ere;angs. 
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W.I. Lenin: A.a.O., t,. 69.) - Hier werden "zum ersten llial 
die Ausr::;atlgsl:;hesen der marnstischen"eltanschauung formu
liert". hier finden wir "den Beginn einer prinzipiell neuen, 
wissenschaftlichen Weltanschauung". (~'. I. 01serman: A. a. 0.,
B. 241, 261.) 

66) 	 n ••• das Wesen der 'besonderen -Persönlichlceit' (ist) nicht 

• •• ihre abstrakte I'hysis, sondern ihre soziale i,,lualität", 

die Staatsgeschäfte usw. seien die "Daseins--uud Wirkull6s

weisen der sozialen <tualitaten des Menschen". Die l!irschei

nungen und Institutionen sind die "sozialen Existential 

weisen des ilienschen", der Mensch ihr Wesen. Demokratie
If ••• 

••• der sozialisierte Mensch, •• t! CK. Marx: Aus der Kritik 
••• A.a.O., S. 222, 241, 231). "Der Mensch, das ist die Welt 
des Menschen, Staat, Sozietät." (Zur Kritik der Hegelschen
Hechtsphilosophie. Einleitung. A.a.O., S. 378.) 

67) 	Siehe die Artikel in den "Deutsch-französischen Jahrbüchern". 
68) 	Deshalb karm man auch nicht der Meinung zustimmen, daß Marx 

bereits in den Arbeiten des Jahres 1843 beginne, den tat 
sächlichen InbaH der menschlichen Tätigkeit zu erfassen. 
(Vgl. E.W. ßestscherewnych: Das ~roblemder ~raxis im ~ro
zeß der Entstehu~ der Philosophie des Marxismus. Moskau 1972 
(russ.), s. 76 f.) 

69) 	Siehe T.I. Oiserman: A.a.O., S. 213. - Diese Einschätzung
auf das Manuskript von 1843 einzUSChränken, Wie es Oiserman 
tut, halten wir für-ungerechtfertigt. 

70) K. Marx: Zur Judenfrage. A.a.O., S. 360. 
71) E~enda, S. 374 f. 
72) Ebenda, S. 369. 

73) U.a. verweist darauf auch l\!önke. (Vb!. .V. ~jön.ke: A.a.u.,
S. 86 f.) 

74) 	Vgl. auCh K. Marx: Brief an Ruge vom Mai 1843. In: MEGA (2)
II1/1, S. 49. - Jede soziale Tätigkeit ist Gattungstätig
keit, repräsentiert die Gattung, da sie eine Funktion des 
Ganzen ist. (K. Marx: Aus der Hegeischen Rechtsphilosophie.
A.a.O., S. 325.) 

75) 	h'b enda , S. 285 sowie K. Marx: Zur Judenfrage. A.a.O., B. 355, 
366, 3'16 f. 

76) 	Wenn Oisermau. javon spricht, daß in den "Deutsch-französi
schen Jahrbüchern" .F'euerbachsche 'I'erminologie und .einzelne 
Thesen im Geiste des anthropologischen katerialismus anzu
treffen sind, dann ist diese Einschätzung vollauf berech
tigt für eine Gesamtbeurteilu~ des Standes der weltanSChau
lichen Entwicklung von Marx, n cht aber für seine Menschen
auffassung. (Siehe T.I. Oiserman: A.a.O., S. 263.) 
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DliE BEGRIFFLICHE REFLEXION DES ÜBERGANGS ZUM MATERIALISMUS DURCH 
ll.!i.ARX UND ENGELS BIS 1846 

pErER HELLER 

Anliegen dieser Untersuchung ist es, den Werdegang des Begriffs 
"Materie" (bzw. "materiell") zu einer zentralen Kategorie der 
marxistischen Philosophie zu verfolgen. D.h. es ist die philoso
phische Relevanz dieses Begriffs, seine Bezogenheit auf das Be
wußtsein in Gestalt einer erkenntnistheoretischen Kategorie her

vorzuheben. 
\ 

Sonstige Verwendungen im herkömmlichen, metaphorischen oder um
gangssprachlichen Sinne bilden nicht den Gegenstand dieser Ar
beit, deshalb wird auf solche nur kurz verwiesen. 

Die Untersuchung folgt dem Ausformungsprozeß der Grundfrage der 
Philosophie bei Marx und Engels bis 1846. 

Die Herausbildung des neuen Materieverständnisses von Karl Marx 
und Friedrich h'ngels vollzieht sich im Zuge ihres Übergangs zum 
Materialismus und seiner Neuformulierung in Gestalt des dialekt
ischen und historischen Materialismus. Jenes neue Materiever
ständnis steht jedoch am Ende dieses Herausbildungsprozesses. 
Die bis dahin von Marx und Engels gebrauchten Termini "Materie" 
bzw. "materiell" sind mit diesem Entstehungsweg selbst nicht 
verknüpft. Ihnen kommen bis einschließlich der "Heiligen Familie" 
weitgehend traditionelle, metaphorische und umgangssprachliche 
Bedeutungen zu. "Jilaterie" ste.i:.lt fiir "Material", "Ding", ".t..örper" 
usw. Der neue Gebalt des Materiebegriffs begegnet uns erst ~n 
der "Deutschen Ideologie", gebunden an den Begriff der "materi 
ellen gesellschaftlichen Verhältnisse". 

Einige Beispiele, die belegen sollen, daß bis e:i,nschließlich der 
"Heiligen .F'amilie" (und darüber hinaus parallel zum neuen Be
griff) "Materie"bzw. "materiell" keine erkenntnistheoretische 
Relevanz haben: "Solll! die Hevolution gleich materiell auftreten? 
SChlagen statt sprechen? Die Regierung kann keine geistige Re
volution materialisieren; eine materielle Revolution muß erst 
die Hegierung vergeistigen." 1) Der "Wirkliche Geist" habe 
"reelles oder materielles Dasein". 2) Die i{atur ist "die Materie, 
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